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Stadtanzeiger

Allen Lesern, Einwohnern und Gästen 
wünscht die Stadtverwaltung Frauenstein ein frohes Osterfest!

Foto: Sandy John
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n  Eintragungen beim Standesamt Frauenstein 
im Monat Februar 2022

Eheschließungen: 1 Sterbefälle: 2 Geburten: 2

Die Stadtverwaltung gratuliert herzlich zur Geburt Ihres Kindes
und wünscht alles Gute und Gesundheit:

in Burkersdorf:         den Eltern Stephanie Kempe und Andy Frank
Hähnel mit Sohn Rudi, geb. am 27.02.2022

Ein Baby ist ein Geschenk des Himmels: 
Es trägt noch das Strahlen der Sonne im Gesicht, 

den Glanz der Sterne in den Augen, 
und das Schmunzeln des Mondes auf den Lippen.

Barbara Schniebel

DIE STADTVERWALTUNG FRAUENSTEIN INFORMIERT 

DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT

Der Bürgermeister informiert

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
die Geschehnisse in der Ukraine machen mich sehr betroffen und es
fällt schwer, die richtigen Worte zu finden. Macht- und Profitgier, Ar-
roganz, Brutalität, Heuchelei von Verantwortlichen stehen Flucht,
Vertreibung, Schmerz und Leid der unschuldigen Bevölkerung auf
beiden Seiten gegenüber.

Wann hören Kriege endlich auf?

In Anbetracht dieser Lage mutet es nahezu banal an, wenn wir von
Herausforderungen sprechen, vor denen wir hier stehen. Dennoch
möchte ich Sie über wichtige und aktuelle Themen und Aufgaben in
unserer Stadt und den Stadtteilen informieren. 
Dieses Jahr gilt es, folgende Bausteine zu bearbeiten:
Den 1. Baustein haben wir bereits geschafft. Anfang März wurden
die Verwendungsnachweise für alle abgeschlossenen Projekte bei
den Förderstellen eingereicht. Damit erwarten wir jetzt die Auszah-
lung der von der Stadt verauslagten Gelder in Höhe von ca. 800.000
EUR.
Der 2. Baustein betrifft den Haushalt für das Jahr 2022. Der Entwurf
ist erarbeitet und wird nunmehr den Stadträten zur Beratung und
Beschlussfassung vorgelegt.
Der 3. Baustein beinhaltet die Fortsetzung unseres Investitionspla-
nes. Für die erste Maßnahme, die Kindertagesstätte Frauenstein,
hat der Stadtrat am 07.02.2022 die Planung der Leistungsphasen 1
und 2 an das Architekturbüro vergeben. Des Weiteren hat die Stadt-
entwicklungsgesellschaft mbH (STEG), Niederlassung Dresden, mit
den Arbeiten für die Entwicklung des Flächennutzungsplanes be-
gonnen.
Der 4. Baustein, die Einführung der Umsatzsteuergesetzgebung für
öffentliche Körperschaften ab dem 01.01.2023, geht demnächst in
die finale Phase.
Ich wünsche uns allen, dass wir diese Bausteine in diesem Jahr er-
folgreich zusammensetzen können. 
Lassen Sie uns dabei nicht den Blick auf das Große und Ganze ver-
gessen. Wie wichtig Hilfe und Unterstützung sind, sehen wir gerade
in diesen Tagen sehr deutlich.

Ihr Bürgermeister

n  Corona-Schutz-Impfung ohne Terminverein -
barung (Booster-, Erst – und Zweitimpfung)

Gemeinsam mit dem DRK Kreisverband Döbeln-Hainichen
e.V. haben wir es geschafft, wieder einen Impfbus für Frauen-
stein zu organisieren.

Wann?
13.04.2022, 04.05.2022 und 25.05.2022
jeweils 14:00 bis 17:00 Uhr

Wo?
Impfbus an der Turnhalle Frauenstein, 
Freiberger Straße 32

Impfstoff
alle verfügbaren Impfstoffe

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:
• Krankenversicherungskarte
• Personalausweis (für Privatversicherte)
• Mund-Nasen-Schutz
• Impfausweis
• ausgefülltes Aufklärungsblatt und Anamnesebogen (zu

finden auf unserer Homepage bzw. der Gemeinde-App
oder am Tag vor Ort)

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister Reiner Hentschel
und das DRK Team aus Mittelsachsen
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setzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) und der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die
Form kommunaler Bekanntmachungen (Kommunalbekannt¬ma-
chungsverordnung - KomBekVO) vom 17.12.2015 (SächsGVBl. S.
693) hat der der Stadtrat der Stadt Frauenstein am 07.03.2022 fol-
gende 3. Änderung der Satzung beschlossen:

§ 1  -  Änderung
(1) In § 3 erhält Buchstabe e) folgende geänderte Fassung:
an dem Feuerwehrdepot Kleinbobritzsch, Freitaler Straße 42

§ 2  -  In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

ausgefertigt:
Frauenstein, den 07.03.2022

Hentschel
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO):

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- und Formvor-schriften zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang gül-
tig zustande ge-kommen. Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verfahrensvermerk: Abdruck im Amtsblatt „Frauensteiner Stadtan-
zeiger“ in Ausgabe Nr. 389 vom 31.03.2022.

Hentschel
Bürgermeister

Abstimmergebnis:    
Ja - Stimmen: 8, Nein – Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

n 172 / 28 / 2022
Beratung und Beschlussfassung zur Neuausweisung der Be-
schilderung ZONE 30 auf der Dittersbacher Str. / Schäfergut-
straße in Nassau

Der Stadtrat der Stadt Frauenstein beschließt in seiner 28. öffentli-
chen Sitzung am 07.03.2022 Folgendes:

Neuausweisung der Beschilderung ZONE 30 auf dem Bereich der
Dittersbacher/ Schäfergutstraße in Nassau, gemäß Beschilderungs-
plan im Anhang.

n  Beschlüsse der 25. Sitzung des Technischen Aus-
schusses des Stadtrates der Stadt Frauenstein

n 45 / 25 / 2022 
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Leistungen
für die Errichtung eines Drehkreuzes zum Einlass für die Burg-
ruine

Der Technische Ausschuss der Stadt Frauenstein beschließt in sei-
ner 25. öffentlichen Sitzung am 28.02.2022 die Vergabe der Leistung
zur Errichtung eines Drehkreuzes zum Einlass an der Burgruine
Frauenstein an die Firma:

ZABAG Security Engineering GmbH
Am Wasserwerk 38, 09579 Grünhainichen

mit einem Auftragswert von 20.132,42 EUR zu vergeben.

Die Vergabe steht unter dem Vorbehalt des Bietergesprächs am
02.03.2022.

Abstimmergebnis:    
Ja - Stimmen: 5, Nein – Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 1

n  Beschlüsse der 28. Sitzung des Stadtrates der Stadt
Frauenstein

n 170 / 28 / 2022
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Planungslei-
stungen Lph 1 – 2 für das Projekt Kindergarten II Frauenstein

Der Stadtrat der Stadt Frauenstein beschließt in seiner 28. öffentli-
chen Sitzung am 07.03.2022 die Vergabe von Planungsleistungen
Lph 1 – 2 für das Projekt Kindergarten II Frauenstein an die 

ARGE Kita Frauenstein – 
h.e.i.z.Haus Architektur, Stadtplanung Partnerschaft mbB 
und BauEntwurf Pirna GmbH, 
Wurzener Straße 15a, 01127 Dresden 

mit einem Auftragswert von 29.299,37 EUR.

Abstimmergebnis:    
Ja - Stimmen: 8, Nein – Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

n 171 / 28 / 2022
Beratung und Beschlussfassung zur Satzung über die 3. Ände-
rung der Bekanntmachungssatzung vom 04.10.2014 in vorlie-
gender Fassung

Der Stadtrat der Stadt Frauenstein beschließt in seiner 28. Sitzung
am 07.03.2022 die Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die
Form der ortsüblichen Bekanntmachung und ortsüblichen Bekannt-
gabe vom 04.10.2014 (3. Änderung der Bekanntmachungssatzung
vom 04.10.2004) in vorliegender Fassung.

S a t z u n g

vom 07.03.2022

zur 3. Änderung der Satzung über die Form der öffentlichen
Bekanntmachung, ortsüblichen Bekanntmachung und ortsübli-

chen Bekanntgabe 
(Bekanntmachungssatzung vom 04.10.2004)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März
2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
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Für verlorene Eintrittskarten wird kein Ersatz geleistet.
Gelöste Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen, Entgelte
nicht zurückgezahlt.

Abstimmergebnis:    
Ja - Stimmen: 7, Nein – Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 1

Abstimmergebnis:
Ja - Stimmen: 8, Nein – Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

173 / 28 / 2022
Beratung und Beschlussfassung zur Gestaltung der Eintritts-
preise Museum für den Zeitraum vom 01.05.2022 bis 30.10.2022
(Hauptsaison mit Burgruine) und 01.10. bis 31.12.2022 (Neben-
saison ohne Burgruine)

Der Stadtrat der Stadt Frauenstein beschließt in seiner 28. öffentli-
chen Sitzung am 07.03.2022 die Preise für den Eintritt in das Gott-
fried-Silbermann-Museum Frauenstein in der Zeit vom 01.05.2022
bis 30.10.2022 (Hauptsaison mit Burgruine) und in der Zeit vom
01.10.-31.12.2022 (Nebensaison ohne Burgruine) in vorliegender
Fassung lt. Anlage 01.  

Gottfried-Silbermann-Museum 
und Burgruine Frauenstein

Eintrittspreise in der Zeit 
vom 01.05.-30.10.2022 (Hauptsaison)

1.1 Einzelpreise       
1.1.1 Tageskarte Erwachsene                                                  7,00 €
1.1.2 Tageskarte Ermäßigt*                                                      6,00 €
1.1.3 Tageskarte Kinder (6-18 Jahre)                                       5,00 €
1.1.4 Familienkarte                                                              24,00 €

1.2 Gruppen (ab 10 Personen)                                                          
1.2.1 Erwachsene                                                                     6,50 € 
1.2.2 Ermäßigt *                                                                        5,50 €
1.2.3 Kinder (6-18 Jahre)                                                          4,50 €

Eintrittspreise in der Zeit vom 01.10.-31.12.2022 (Nebensaison,
ohne Burgruine)

2.1 Einzelpreise       
2.1.1 Tageskarte Erwachsene                                                  5,00 €
2.1.2 Tageskarte Ermäßigt*                                                      4,00 €
2.1.3 Tageskarte Kinder (6-18 Jahre)                                       3,00 €
2.1.4 Familienkarte                                                                16,00 €

2.2 Gruppen (ab 10 Personen)                                                          
2.2.1 Erwachsene                                                                     4,50 € 
2.2.2 Ermäßigt                                                                          3,50 €
2.2.3 Kinder (6-18 Jahre)                                                          2,50 €

* als ermäßigt gelten Auszubildende, Studenten, Schwerbeschädigte
sowie Inhaber einer Gästekarte des Tourismusverband Erzgebirge

3. Zusätzliche Angebote
3.1. Führungen (nur nach Voranmeldung)
3.1.1 Gruppen bis 20 Personen                                             35,00 €
3.1.2 Kindergruppen bis 20 Personen (6-18 Jahre)                25,00 €

3.2. Orgelvorspiel (nur nach Voranmeldung)
3.2.1 Gruppen bis 10 Personen                                             45,00 €
3.2.2 Jede weitere Person                                                      4,50 €

3.3 Orgelspiel für Organisten                                              20,00 €

3.4.Fotoerlaubnis Gewerblich                                              20,00 €

3.5. Leihe Audioguide                                                           1,00 €

4. Konzerte
4.1. Erwachsene                                                                     10,00 €
4.2. Ermäßigt *                                                                        8,00 €
4.3. Kinder (6-18 Jahre)                                                          3,00 €

n Sitzung Kulturausschuss

Termin:      13.04.2022, 19.30 Uhr
Ort:             Aula Grundschule Frauenstein, Markt 3

n Sitzung Stadtrat  

Termin:      04.04.2022, 19:00 Uhr
Ort:             Mehrzweckhalle Dittersbach, Bergstraße 13a,

Frauenstein/ST Dittersbach

n Sitzung Verwaltungsausschuss

Termin:      11.04.2022, 19.30 Uhr
Ort:             Aula Grundschule Frauenstein, Markt 3

n  ÖFFENTLICHE SITZUNGEN DES STADTRATES 
FRAUENSTEIN

n Sitzung Technischer Ausschuss

Termin:      25.04.2022, 19.30 Uhr
Ort:             Aula Grundschule Frauenstein, Markt 3

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen.
Über die Tagesordnungen können Sie sich an den jeweiligen
Aushängen informieren.

Hentschel
Bürgermeister

n Hinweise zu den Sitzungen:
Die Tagesordnung wird jeweils durch Anschlag an den Verkün-
dungstafeln ortsüblich bekannt gegeben. Sie kann gemäß § 2
Abs. 1 Geschäftsordnung um Verhandlungsgegenstände, die
als Eilfälle im Sinne von § 36 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO anzu-
sehen sind, erweitert werden.

Bei Einschränkungen hinsichtlich der Corona-Pandemie, kön-
nen sich die Sitzungsorte ändern. Den Sitzungsort der je-
weiligen Sitzung entnehmen Sie bitte den Aushängen in den 
je weiligen Stadtteilen.

Der nächste Frauensteiner Stadtanzeiger 
erscheint am 29. April 2022.

Redaktionsschluss ist der 11. April 2022.
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n  Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 
Frauenstein/Kleinbobritzsch

Die nächste Ortschaftsratssitzung des Ortschaftsrates Frauen-
stein/Kleinbobritzsch findet am 19.04.2022, 19:30 Uhr statt. Den
Sitzungsort entnehmen Sie bitte dem Aushang am Rathaus.

n  Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Nassau

Die nächste Ortschaftsratssitzung des Ortschaftsrates Nassau
findet am 14.04.2022, 19:30 Uhr statt. Den Sitzungsort ent-
nehmen Sie bitte dem Aushang am Parkplatz neben Bäckerei
Dienel, Dorfstraße 49 in Nassau.

n  Öffentliche Sitzung 
    des Ortschaftsrates Dittersbach

Die nächste Ortschaftsratssitzung des Ortschaftsrates Ditters-
bach findet am 21.04.2022, 19:30 Uhr statt. Den Sitzungsort
entnehmen Sie bitte dem Aushang an der Mehrzweckhalle Dit-
tersbach, Bergstraße 13a in Dittersbach.

n  Öffentliche Sitzung 
    des Ortschaftsrates Burkersdorf

Die nächste Ortschaftsratssitzung des Ortschaftsrates Burkers-
dorf findet am 28.04.2022, 19:30 Uhr statt. Den Sitzungsort ent-
nehmen Sie bitte dem Aushang am Parkplatz an der Postschän-
ke Burkersdorf, Frauenstein Straße 107 in Burkersdorf.

Die Stadtverwaltung Frauenstein gratuliert 
ganz herzlich den Jubilaren des Monats April

und verbindet damit alle guten Wünsche 
für beste Gesundheit: 

n in Frauenstein: 
02.04.2022 Alfred Hofmann                80
20.04.2022 Dr. Rainer Wetzel 80
29.04.2022 Ursula Kästner 85
29.04.2022 Volkmar Liebscher 80

n in Burkersdorf:
02.04.2022 Hildgard Köhler 85

n in Kleinbobritzsch:
17.04.2022 Steffen Ebert 70
20.04.2022 Edith Hennersdorf 100
29.04.2022 Rüdiger Weichelt 70

n in Nassau:
23.04.2022 Peter Dittrich 70

WIR GRATULIEREN

Bürgermeister,                 dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
Ortspolizeibehörde          donnerstags   9.00 - 12.00 Uhr

Liegenschaften, Pacht,   dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
Gebäudemanagement    donnerstags   9.00 - 12.00 Uhr

Sekretariat, Allgemeine  dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
Verwaltung, Amtsblatt,   donnerstags   9.00 - 12.00 Uhr  
Lagerfeuer/Feuerwerk    

Amtsleiterin Finanzen      dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr

Stadtkasse, Personal      dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
Soziales                             donnerstags 9.00 - 12.00 Uhr

Steueramt,                        dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
Gewerbeamt                     donnerstags   9.00 - 12.00 Uhr

Meldebehörde,                 dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
Urkundenstelle                 donnerstags   9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr 

Standesamt                       dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
                                            donnerstags   9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr

Leiter Bauverwaltung,     dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
Umweltschutz                  donnerstags   9.00 - 12.00 Uhr

Bauverwaltung,                dienstags       9.00 - 12.00 + 14.00 - 17.30 Uhr
Abfallwirtschaft,               donnerstags   9.00 - 12.00 Uhr
Marktwesen, Kultur, 
Veranstaltungen               

Gottfried-Silbermann-     Die – So          10.00 – 16.00 Uhr 
Museum                             sowie nach Vereinbarung
Stadtinformation,             
Tourismus                          

n Hinweis zu den Öffnungs- bzw. Schließzeiten:
Täglich bis 9.00 Uhr sowie montags, mittwochs und freitags ganz-
tags bleiben alle Abteilungen der Stadtverwaltung für den Besu-
cherverkehr geschlossen. Ausnahmen können bei öffentlichen Aus-
legungsfristen gemacht werden, auf die besonders hingewiesen
wird.

Die Rufnummern lauten:   037326/  E-Mail-Anschriften 
                                                              der Stadtverwaltung:
Sekretariat, Allgemeine 
Verwaltung, Amtsblatt, 
Lagerfeuer/Feuerwerk            838-0       stadt@frauenstein.com
Fax                                           83819       
Bürgermeister, Ortspolizei      838-0       buergermeister@frauenstein.com
Gebäudemanagement,
Liegenschaften, Pacht            83817       liegenschaften@frauenstein.com
Amtsleiterin Finanzen, 
Kämmerei                                83812       finanzen@frauenstein.com
Leiter Bauverwaltung, 
Umweltschutz                         83813       bauamt@frauenstein.com
Bauverwaltung, Abfall, 
Marktwesen,                           
Kultur, Veranstaltungen           83814       bauverwaltung@frauenstein.com
Kasse, Soziales                       83820       kasse@frauenstein.com
Steueramt, Gewerbeamt        83821       steueramt@frauenstein.com
                                                                  gewerbeamt@frauenstein.com
Meldebehörde                        83824       meldebehoerde@frauenstein.com
Urkundenstelle/Standesamt  83824       standesamt@frauenstein.com
Museum/Stadtinformation     1224        silbermann.museum@frauenstein.com
                                                                  stadtinformation@frauenstein.com



C
M
Y
K

13Ausgabe 389 | 31. März 2022

SPRECHZEITEN

n  Öffnungszeiten der Bibliotheken im Stadtgebiet:

n Frauenstein
Markt 29, 09623 Frauenstein
Leiterin: Frau Elke Hertwig
geöffnet: montags von 17.00 bis 19.00 Uhr

n Burkersdorf
Frauensteiner Straße 122, ST Burkersdorf, 09623 Frauenstein
Leiterin: Frau Margitta Bach
geöffnet: dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr

n Nassau
Dorfstraße 80, ST Nassau, 09623 Frauenstein
Leiterin: Frau Marianne Göhler
geöffnet: donnerstags von 15.00 - 18.00 Uhr

17.04.2022 09:00 – 11:00
Praxis Dr. med. dent. Wolfgang Sonntag
Brennhausgasse 1, 09599 Freiberg
03731/212879

18.04.2022 09:00 – 11:00
Praxis Dr. med. dent. Hartmut Graumnitz
Schenkenstraße 15, 09573 Augustusburg
037291/6572

n  Zahnärztlicher Notdienst

Zahnärztlicher Notfalldienst in Sachsen im Internet: 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de (Alle weiteren Termine für den
laufenden Monat finden Sie auf dieser Internetseite!) 

02.04.2022 09:00 - 11:00
Praxis Stephan Kiel  
Hauptstraße 161b, 09618 Großhartmannsdorf
037329/396

03.04.2022 09:00 - 11:00
Praxis Dipl.-Stom. Gabriele Börner  
Saydaer Straße 3, 09619 Mulda
037320/1391

09.04.2022 und 10.04.2022 09:00 – 11:00
Praxis Dr. med. Marina Erler
Frauensteiner Straße 14H, 09600 Weißenborn
03731/204207

15.04.2022 09:00 – 11:00
Praxis Dr. med. dent. Sybill Matthes
Am Seilerberg 2, 09599 Freiberg
03731/773488

16.04.2022 09:00 – 11:00
Praxis Dipl.-Stom. Oliver Plötz
Nossener Straße 35, 09603 Großschirma/Siebenlehn
035242/64243

n  Müll-Termine April 2022

Frauenstein / Dittersbach / Kleinbobritzsch / Nassau / 
Burkersdorf: 04.04./19.04.2022      

n Entsorgung der gelben Tonne:
Frauenstein / Dittersbach / Kleinbobritzsch / Nassau / 
Burkersdorf: 07.04./22.04.2022

n Papierentsorgung (blaue Tonne): 
Dittersbach / Frauenstein / Kleinbobritzsch /
Nassau: 08.04.2022                                        
Burkersdorf: 05.04.2022                                                           

WICHTIGE TERMINE

WICHTIGE TERMINE

n Rettungsdienst:
Notruf 112       
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117
Rettungswache Frauenstein          037326/1220
Krankentransport Freiberg             03731/19222

n Häusliche Krankenpflege:
Die Schwestern der Diakonie-Sozialstation Schmiedeberg erreichen
Sie rund um die Uhr unter Telefon 035052/25234

n Glückauf Pflegedienst
Die Schwestern des Pflegedienstes erreichen Sie unter Telefon
037327/83380

n  Es ist unser, deshalb geht es uns etwas an!

Jahresweise wiederholt es sich: Im Stadtanzeiger wird, gerade im
Frühjahr, zu Arbeitseinsätzen von unterschiedlichen Personen und
Vereinen aufgerufen. Unser Wanderwegewart wirbt für die Pflege
besagter Wege, der Ortschaftsrat und Mitglieder der Kirchgemeinde
trommeln zu einem Frühjahrsputz auf dem Friedhof und die Mitglie-
der des Burgverein werben für einen Rundumschlag auf dem Burg-
gelände. „Man kann doch nicht überall hingehen“ sagte mal ein Bür-
ger unserer Stadt zu mir. Falsch, man kann! Aber man müsste nicht
und warum…? Man kann, weil dank guter Kommunikation zwischen
den Durchführenden, die Terminüberlagerungen weitestgehend
ausradiert wurden. Und warum müsste man nicht? Machen wir uns
nichts vor: Die Personen die bei diesen Arbeitseinsätzen gesichtet
werden sind nahezu immer dieselben Enthusiasten, die schon seit
Jahren unermüdlich für schönes Erscheinungsbild unserer Stadt
kämpfen. Doch einige von Ihnen sind in die Jahre gekommen, kön-
nen die oft schwere Arbeit nicht mehr bewältigen und brauchen
dringend Unterstützung. Hier sind alle gefordert! Frauenstein hat
knapp 900 Einwohner und die Pflege der o.g. Anlagen wird durch-
schnittlich 20 Personen überlassen? Das ist dürftig denn es ist un-
sere Stadt, in der wir leben und die es wert ist gehegt und gepflegt
zu werden! Ein Team von 4 Bauhofmitarbeitern und eine Handvoll
Ehrenamtlicher kann das nicht leisten. Also, Ärmel hochkrempeln,
sich nicht lang bitten lassen und mitmachen. Jeder ist willkommen.
Wir wollen ein schönes Stadtbild anbieten. In erster Linie für uns
selbst, für die Besucher unserer Stadt und selbstverständlich für die
Kommission, die uns die wiederholt anstehende Zertifizierung
„Staatlich anerkannter Erholungsort“ verleihen soll.

Einen guten Start in den Frühling wünscht Ihnen der Ortschaftsrat
Frauenstein – Kleinbobritzsch.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DRITTER

www.frauenstein-erzgebirge.de
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n  Instandhaltung der Wanderwege
im Schlosspark

Bei einer Begehung der Wanderwege haben
wir festgestellt, dass an einigen Stellen drin-
gend neu gewachsenes Strauchwerk, Bü-
sche und anderer Wildwuchs beseitigt wer-
den muss.

Deshalb wollen wir die ersten Einsätze am 
Samstag, dem 2. April und
Mittwoch, dem 20. April 2022
9:00 – 12:00 Uhr

Am Schlosshang durchführen. Dort geht es
speziell um die Beseitigung des Wildwuch-
ses entlang der Schlossmauer. Seit unserem
letzten Einsatz vor 2 Jahren sind schon wie-
der viele Sträuche und Bäume nachgewach-
sen, noch können wir diese mit Ast- bzw.
Gartenscheren beseitigen. Wir freuen uns
über jeden Helfer!

i.A. P. Ranft

n  Einsatz auf dem Friedhof 
Frauenstein

Der Winter hat zum Glück bisher in diesem
Jahr keine großen Schäden auf dem Fried-
hof hinterlassen. Es sind jedoch wieder eini-
ge Pflege- und Reparaturarbeiten auszufüh-
ren. Neben der Reinigung des Friedhofsge-
ländes steht noch das Ausfugen der Mauer
an, sowie die Reparatur und das Streichen
einiger Sitzbänke. Dazu brauchen wir eine
breite, tatkräftige Unterstützung. Werkzeuge
sind vorhanden. 

Der Arbeitseinsatz ist für
Mittwoch, dem 06. April und
Samstag, dem 09. April
von 9 Uhr bis 12 Uhr geplant.

Nachdem im vergangenen Jahr der Wende-
platz vor dem Friedhof nun endlich asphal-
tiert worden ist (dafür herzlichen Dank den
Verantwortlichen der Stadtverwaltung und
den Stadträten!), möchten wir auch in die-
sem Jahr das Gelände um den Friedhof in
Ordnung halten (Rasen mähen, Wildwuchs
beseitigen u.a.).

Arbeitseinsätze sind dafür vorgesehen am
Samstag, dem 14. Mai und
Mittwoch, dem 18. Mai. 

Zu diesen Terminen werden wir nochmals in-
formieren.
Wir freuen uns über jeden Helfer! 

Die Organisatoren
i.A. P. Ranft

Liebe Grundschulkinder!

Erinnert Ihr Euch?

Im vorigen Jahr hat die Kreisergänzungsbi-
bliothek Mittelsachsen einen Geschichten-
wettbewerb ausgeschrieben, bei dem die
Maskottchen der Fahrbücherei, die „Lese-
bienchen“, ihre Namen bekommen haben. 
Viele schöne und fantasievolle Geschichten
sind dabei entstanden. Die Auswahl fiel der
Jury nicht leicht. Gewonnen hat die lustige
und lehrreiche Geschichte von den beiden
Lesebienchen Anton und Antonia, die Luna
Sonnenberg aus Hainichen geschrieben
hat. Die Geschichte wurde dann in einem
Ausmalheft veröffentlicht. 

Nun suchen wir die Fortsetzung der Ge-
schichte. Es geht darum, wie die beiden
Bienchen den Weg zur Bibliothek finden und
was sie dabei erleben. 

Schickt Eure Geschichte bis zum 15. Juni
2022 an:
Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen
Falkenauer Straße 15 
09660 Hainichen

Oder als Mailanhang an:
fahrbibliothek@kultur-mittelsachsen.de

Eine Jury wählt dann die schönsten Ge-
schichten aus, für die es Preise zu gewinnen
gibt.  

n  Fortsetzung des Geschichtenwettbewerbs „Lesebienchen“



C
M
Y
K

15Ausgabe 389 | 31. März 2022

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DRITTER

n  Liebe Frauensteiner,

mit diesen Zeilen möchten wir uns einmal ganz herzlich bei all de-
nen bedanken, die sich für den Alltag unserer Jüngsten, den „Frau-
ensteiner Burggeistern“ interessieren und oft fast unbemerkt mit
vielfältigen Ideen, Geld- und Sachspenden unterstützen.

Über freundliche Worte bei Spaziergängen durch unsere Stadt freu-
en wir uns ebenso, wie über das tatkräftige Befüllen des Papiercon-
tainers, von dessen Erlös zusätzliche Spielsachen, wie z. B. 2 „Flü-
sterautos“ für die Krippenkinder gekauft werden konnten.

Vor einigen Tagen überraschten uns 2 Sänger des (ehemaligen)
Chor „Liedertafel“ mit einer Geldspende...

Für diese finanzielle Unterstützung ein herzliches „DANKE“!

Ideen, diese auszugeben gibt es schon: 
eine musikalische Kindertagsveranstaltung…

Die kleinen und großen Burggeister 
und das Team der Kita Frauenstein

n  Einige Blutprodukte sind nur wenige Tage einsetz-
bar – DRK kann lückenlose Patientenversorgung
nur mit engagierten SpenderInnen absichern

Die kurze Haltbarkeit von Blutpräparaten
macht ein kontinuierliches Spendeaufkom-
men notwendig, um die Versorgung von Pa-
tienten zu gewährleisten. Rund um das lan-
ge Osterwochenende bietet der DRK-
Blutspendedienst Nord-Ost deshalb wie-
der an einigen Spendeorten Sondertermi-
ne zur Blutspende am Ostersamstag, 16.
April 2022 an.   
Die Spendetermine am Ostersamstag, sowie
alle weiteren Blutspendetermine sind zu fin-
den unter https://www.blutspende-nord-
ost.de/blutspendetermine/
Eine Terminreservierung vorab ist erfor-
derlich. Bitte beachten Sie ggf. aktuelle An-

kündigungen auf der Website des DRK-Blutspendedienstes Nord-
Ost unter www.blutspende-nordost.de  
Neben den Konzentraten aus roten Blutkörperchen (Erythrozy-
ten) und dem Blutplasma (flüssiger Bestandteil des Blutes) werden
außerdem Konzentrate aus Blutplättchen (Thrombozyten) aus einer
Vollblutspende gewonnen. Diese haben von allen Blutpräparaten
mit lediglich vier bis fünf Tagen die kürzeste Haltbarkeit. Um ein für
eine Transfusion ausreichend wirksames Thrombozytenkonzentrat
(TK) herzustellen, bedarf es der Spenden von vier bezüglich der
Blutgruppe passender Spender. Diese werden in weiteren Herstel-
lungsschritten zu einem sogenannten Pool-Thrombozytenkonzen-
trat zusammengeführt. Ein TK kann darüber hinaus auch aus der
Thrombozytenspende eines Einzelspenders gewonnen werden. Bei
dieser Spendeart wird das Blut während der Spende in die einzelnen
Bestandteile aufgetrennt und lediglich die Blutplättchen werden ent-
nommen. 
Und wofür werden TKs hauptsächlich eingesetzt? Professor Dr. Jür-
gen Ringwald, ärztlicher Leiter zweier Institute für Transfusionsme-
dizin beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost: „Transfusionen mit
Thrombozytenkonzentraten benötigen vor allem PatientInnen, die
an sogenannten hämatologisch-onkologischen Erkrankungen wie
zum Beispiel Blutkrebs leiden oder sich beispielsweise wegen einer
anderen schweren Krebserkrankung einer hochdosierten Chemo-
therapie oder Bestrahlung unterziehen müssen. Bei diesen Patien-
tInnen ist meist über einen längeren Zeitraum die Blutneubildung
sehr stark beeinträchtigt. Es werden dann keine neuen Blutzellen
gebildet. Wenn die Zahl der Blutplättchen sehr niedrig ist, kann es
leider zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen. Durch die Gabe
von Blutplättchen, die manchmal ein bis zwei Mal pro Woche not-
wendig sein kann, kann man diese Komplikationen der Erkrankung
oder Therapie verhindern und das Leben der PatientInnen retten.“
Weitere Informationen zum Thema Blutspende werden unter der ko-
stenlosen Hotline 0800 11 949 11 erteilt. Auch nach einer Impfung
mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das Coro-
na-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der Impfung möglich, so-
fern sich der Geimpfte gesund fühlt.

Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region findet statt
am 20.04.2022
in der Grundschule Frauenstein, Markt 3, Frauenstein
von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr.

Prof. Ringwald prüft
ein TK ©DRK-BSD
Nord-Ost
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n  Abhilfe bei Telefonterror

Zur Zeit geht wieder verstärkt die Seuche rum mit Telefonterror.
Maßgeblich habe ich zwei RN mit Berliner VW in meiner Anrufliste
identifiziert.
-) 030 120 30000 und 030 1663789455 (die drei letzten Ziffern kön-
nen differenzieren) Das passiert mehrmals am Tage. Diese RN kann
man auch in der Anrufliste des Routers finden. Abhilfe kann man
sich schaffen, indem man im Telefoniecenter die bekannten Ruf-
nummern /Belästiger/ in die Negativliste einträgt und sperrt.
-)
Kann ich beim IP-basierten Anschluss bestimmte Anrufer blockie-
ren? Ja
Mit der Funktion "Anrufer blockieren" können Sie bestimmte Ruf-
nummern im Telefoniecenter sperren. Blockierungen können Sie
auch für Anrufer einrichten, die Ihre Rufnummer nicht übermitteln
(anonyme Anrufer). Diese Einstellungen können Sie dort jederzeit
selbst vornehmen.
Anrufer blockieren, so geht das: Das gilt für einen Anschluss bei
der Deutschen Telekom.

Loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und dem dazugehörigen
Passwort im Telefoniecenter ein. Wählen Sie nun die Rufnummer,
mit der Sie starten möchten, und klicken Sie auf "Weiter".
Jetzt haben Sie umfangreiche Möglichkeiten Sperren einzurichten,
zu ändern oder zu löschen.

Bestimmte Anrufer:
R-Gespräche blockieren, 
Weitergeleitete Anrufe blockieren,
alle anonymen Anrufe blockieren / keine RN-Anzeige, 
Individuelle RN blockieren durch Eintragen in die Negativliste

Alternativ kann man auch an seinem Router zu Hause die RN, über
welche die Werbeanrufe etc. eingehen, deaktivieren. Da in der Regel
jeder IP-Anschluss mit drei RN ausgestattet ist, kann man eine an-
dere RN für den Anruf festlegen und hat somit Ruhe vor den Werbe-
anrufen.

Eckhard Keilig, 22.02.2022

n  Unterstützungsmöglichkeiten 
für Gründer und Jungunternehmer 

Starten Sie erfolgreich in die Selbstständigkeit

Der nächste Existenzgründertreff findet am 11.04.2022 in der IHK
Chemnitz Regionalkammer Mittelsachsen, Halsbrücker Str. 34 in
09599 Freiberg, statt. In Kooperation mit der Handwerkskammer
Chemnitz wird grundlegendes Praxiswissen für die Gründung und
Führung eines Unternehmens vermittelt.

Im Mai lädt die IHK Chemnitz Regionalkammer Mittelsachsen zu der
Veranstaltungsreihe „Wenn Sie Ihr eigener Chef werden wollen“
nach Döbeln ein. Die 3 Module finden am 09.05., 10.05. und
11.05.2022 im Landratsamt Döbeln von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
statt.

Die Teilnehmer erhalten Unterstützung bei der Erarbeitung eines Un-
ternehmenskonzeptes und Finanzplans, zu Grundzügen des Gewer-
berechts und Versicherungen sowie zum Steuerrecht und Buchfüh-
rung. Alle Module können auch einzeln gebucht werden. Kosten pro
Modul 30 Euro.

Haben Sie Interesse an den Veranstaltungen? Benötigen Sie weitere
Informationen? Für Fragen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte
an Jenny Göhler (E-Mail: jenny.goehler@chemnitz.ihk.de, Tel.
03731/79865-5500).

Unternehmer, denk an Dich

Es gibt viele gute Gründe sich frühzeitig mit dem Thema Unterneh-
mensnachfolge zu beschäftigen und dies mit Weitblick und Engage-
ment anzugehen. Die IHK Chemnitz Regionalkammer Mittelsachsen
lädt Sie herzlich ein zur Informationsveranstaltung

„Unternehmer, denk an Dich!“
am Montag, den 2. Mai 2022, 
von 9:00 bis 11:00 Uhr
im Hörsaal des Deutschen Brennstoffinstituts Freiberg.

Unsere Referentinnen und Referenten informieren Sie zu den
Grundlagen der Unternehmensnachfolge und zum Erbschafts- und
Gesellschaftsrecht. Denn die Regelung der Unternehmensnachfol-
ge ist ein komplexes Vorhaben und es gibt viele verschiedene
Aspekte zu beachten. Neben der Frage, wer einmal später die Ge-
schicke des Unternehmens leiten soll, ist auch die unternehmeri-
sche und private Vorsorge zu klären und wie die steuerlichen, erb-
und gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten bei einer Nachfolgere-
gelung aussehen können.

Die Veranstaltung passt nicht in Ihren Terminkalender, Sie beschäf-
tigt aber das Thema Unternehmensnachfolge? Voraussetzung, um
diesen Weg erfolgreich gemeinsam zu meistern, ist Vertrauen. Im-
mer an Ihrer Seite steht die IHK Chemnitz Regionalkammer Mittel-
sachsen. Wir begleiten Übergeber und Übernehmer vertraulich und
individuell in allen Etappen Ihres Vorhabens mit umfangreichen ko-
stenfreien Serviceleistungen. Haben Sie Interesse an den Sprechta-
gen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung? Für Fragen und
Anmeldungen zur Veranstaltung (www.chemnitz.ihk24.de, Such-
nummer 123156990) wenden Sie sich bitte an Susanne Schwanitz
(E-Mail: susanne.schwanitz@chemnitz.ihk.de, Tel. 03731/ 79865-
5402).

Anzeigentelefon 
für gewerbliche Anzeigen 

Telefon: (037208) 876-200
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Gemeinde: Frauenstein
Landkreis: Mittelsachsen

n  Bekanntgabe und Ladung

Die Grundstückseigentümer, Erbbau- und Nutzungsberechtigten
und sonstige Rechteinhaber werden hiermit zu einer 

Teilnehmerversammlung der Flurbereinigung Dittersbach 
am Donnerstag, den 12. Mai 2022 um 19.00 Uhr  

im Mehrzweckgebäude Dittersbach 
Bergstraße 13 a, in 09623 Frauenstein ST Dittersbach

eingeladen.

Tagesordnung:
1. Bericht über den Stand des Verfahrens
2. Diskussion über den Ausbau mehrerer Wege und der damit ver-

bundenen Änderung des Wege- und Gewässerplanes nach § 41
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

3. Sonstiges

Dittersbach, den 9. März 2022 

gez. Ivonne Karbe, Vorstandsvorsitzende

n  Vorankündigung - 8. Bobritzschtaltreffen 
am 03. Juli 2022 in Niederbobritzsch

Durch die Corona-Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre
konnte das 8. Bobritzschtaltreffen in Niederbobritzsch bisher leider
nicht durchgeführt werden. Das kulturelle Leben in den Bo-
britzschtalgemeinden ist nahezu zum Erliegen gekommen.
Das Kuratorium und der Festausschuss mit den Vereinen aus
Niederbobritzsch haben sich zur Durchführung des 8. Bo-
britzschtaltreffens im nun 3. Anlauf ausgesprochen. Jetzt pa -
cken wir an und starten mit voller Motivation und Optimismus in
die Vorbereitungen zum 8. Bobritzschtaltreffen am 03. Juli 2022
in Niederbobritzsch.
Damit wollen wir das traditionelle Treffen der Bobritzschtalanrainer-
gemeinden aufleben lassen und die Begegnung zwischen den Bür-
gern und den Gemeinden nach langer Abstinenz ermöglichen.
Weitere Informationen folgen in den nächsten Amtsblättern. Wir
freuen uns schon heute auf Ihren Besuch.

Bernd Hubricht                 Volker Haupt           René Straßberger
Sprecher                          Festausschuss-      Bürgermeister 
Bobritzschtalkuratorium   vorsitzender            Gastgebergemeinde

Spendenkonto
Kontoinhaber: Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Verwendungszweck: 8. Bobritzschtaltreffen Niederbobritzsch
IBAN: DE 86 8705 2000 3350 0007 37

n  Machen statt Meckern!

Das Freiwillige Soziale Jahr Politik (FSJ
Politik) in Sachsen sucht wieder politisch
interessierte junge Menschen, die Lust haben ab 01. September
2022 einen einjährigen Freiwilligendienst zu beginnen.

Noch keine Ahnung, wie es nach der Schule weitergehen soll? Die
Nase voll von ständigen Auswendiglernen? Lieber selber aktiv wer-
den, Dinge anpacken und endlich Machen, anstatt immer nur zu
Meckern?

Diese Möglichkeit bietet das FSJ Politik in Sachsen. Im FSJ Politik
haben junge Menschen die Möglichkeit, über die Mitarbeit in ver-
schiedensten Einsatzstellen hinter die Kulissen der Politik zu schau-
en. Dabei können sie sich vor allem mit politischen Themen ausein-
anderzusetzen, politische Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
prozesse erleben, selber aktiv Politik gestalten, mitreden und eigene
Projekte initiieren.

Ob politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen,
die Mitarbeit in einer politischen Stiftung, das Hineinschnuppern in
ein Ministerium oder eine Stadtverwaltung sowie das Erkunden von
Geschichte und Politik durch die Mitarbeit in einer Gedenkstätte – all
das ist im FSJ Politik möglich. Das Freiwillige Soziale Jahr bietet jun-
gen Menschen außerdem eine Chance erste Arbeitserfahrungen zu
sammeln, die eigenen Potentiale kennenzulernen und sich für die
berufliche Zukunft zu orientieren.

Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 16 - 26 Jahren, egal
ob aus Sachsen oder aus anderen Bundesländern, die die Vollzeit-
schulpflicht erfüllt haben. Jede*r Teilnehmende erhält monatlich ein
Taschengeld von 330,00 €; ist vollständig sozialversichert, wird
während des FSJs von pädagogisch geschulten Mentor*innen in
den Einsatzstellen betreut und nimmt innerhalb des Freiwilligenjah-
res an verschiedenen Seminarfahrten und Bildungstagen zu aktuel-
len politischen Themen teil.

Der nächste Jahrgang im Freiwilligen Sozialen Jahr Politik be-
ginnt am 1. September 2022 und ist für eine Dauer von 12 Monate
angelegt.

Bewerbungen werden in der Zeit vom 01. März bis zum 20. Mai
2022 entgegengenommen. Ausführliche Informationen zum Pro-
gramm, den Einsatzstellen im FSJ Politik sowie die aktuelle Aus-
schreibung und Informationen zur Bewerbung stehen auf der Inter-
netseite https://www.saechsische-jugendstiftung.de/machen-statt-
meckern bereit.

Für den ersten Schritt der Bewerbung benötigen wir folgende Unter-
lagen:

• Ein 1-seitiges Motivationsschreiben, warum ein FSJ Politik inter-
essant ist

• Einen tabellarischen Lebenslauf
• Eine Kopie des letzten Zeugnisses
• Den ausgefüllten FSJ Politik Bewerbungsbogen 2022/2023

(Download auf unserer Homepage unter https://www.saechsi-
sche-jugendstiftung.de/machen-statt-meckern)

Bewerbungen am liebsten per E-Mail (als zusammengefügte PDF-
Datei) an: fsj-politik@saechsische- jugendstiftung.de
oder per Post an: Sächsische Jugendstiftung, z.Hd. Kai Fritzsche,
Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden.

Wir freuen uns auf viele interessante Bewerbungen!

Teilnehmergemeinschaft 
Dittersbach
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n  Stoneman Miriquidi MTB – 
Geführte Touren 2022

Annaberg-Buchholz, 10. März 2022. In den tiefen Wäldern des Erzgebirges warten neue
Mountainbike-Abenteuer darauf, entdeckt zu werden. Wer gern in einer kleinen Gruppe un-
terwegs ist und sich mit Gleichgesinnten treffen und austauschen möchte, sollte einen Platz
bei den geführten Touren reservieren. Erzgebirgische Locals zeigen auf und neben der Origi-
nalstrecke des Stoneman Miriquidi MTB, was die Region zu einem unverwechselbaren Ziel
für Mountainbiker macht. Mit ihren Erfahrungen, Ortskenntnissen und der großen Leiden-
schaft zum Mountainbiken bieten sie den Fahrern alles, was zu einem unvergesslichen Bike-
Erlebnis dazugehört – und das ganz stressfrei.
Interessierte können zwischen Zwei- (Silber) bzw. Dreitagestouren (Bronze) wählen.

Termine der Saison 2022:
- Bronze-Tour MTB:

o 09. – 11. Juni 2022 (Jedermann)
o 01. – 03. Juli 2022 (Jedermann)
o 02. – 04. September 2022 (Ladies Only – Tour mit weiblichem Guide und nur für 

Frauen)
o 06. – 08. Oktober 2022 (Stoneman Days mit Roland Stauder)

- Silber-Tour MTB:
o 10./11. Juni 2022 (Jedermann)
o 02./03. Juli 2022 (Jedermann)
o 03./04. September 2022 (Jedermann)
o 07./08. Oktober 2022 (Stoneman Days mit Roland Stauder)

Das Paket der geführten Touren enthält Übernachtung, Frühstück, Lunchpaket und Gepäck-
transfer an den Fahrtagen. Optional können weitere Übernachtungen gebucht werden.
Eine Gruppe schließt einen Guide und max. zehn Fahrer ein.

Die Touren sind online buchbar unter: www.stoneman-miriquidi.com/termine/

Zwei Länder, neun Gipfel und insgesamt 4.400 Höhenmeter machen die Tour zu einer ge-
meinsamen und einzigartigen Erfahrung.

Hintergrundinformation: 2 Länder, 9 Gipfel, 4.400 Höhenmeter: Der Stoneman Miriquidi ist
das exklusive Mountainbike-Erlebnis von Roland Stauder in Deutschland – 162 km pure
Mountainbike-Emotion im Erzgebirge. Von Deutschlands höchst gelegener Stadt Kurort
Oberwiesenthal erklimmt man entlang der idyllischen Talsperre Cranzahl den Bärenstein.
Anschließend erreicht man die charakteristischen Basaltsäulen am Pöhlberg und Scheiben-
berg. Und in den urwüchsigen Fichten- und Buchenwäldern im TrailCenter Rabenberg fährst
man auf den Pfaden von Deutschlands erstem Single Trail Park. Nach dem Auersberg pas-
siert man das faszinierende Hochmoor „Kleiner Kranichsee“ und erklimmt den Gipfel des
Blatenský vrch (Plattenberg), wo in den Tiefen der Wolfspinge ewiges Eis lagert. Auf einem
steilen Anstieg kämpft man sich den Plešivec hinauf und rauscht anschließend über flowige
Trails dem Königsanstieg entgegen: Als großes Finale wartet der 1.244 Meter hohe Klínovec
(Keilberg), der höchste Gipfel des Erzgebirges. Hier gilt es innezuhalten, um das großartige
Panorama über das knapp 1.000 m tiefergelegene Böhmen zu genießen. Danach wartet „nur
noch“ der Fichtelberg, mit 1.215 Metern Sachsens höchster Berg. Im schier endlosen Wel-
lenmeer der Miriquidi-Wälder erklimmt man neun der höchsten Gipfel des Erzgebirges.

Kontakt & Informationen
Tourismusverband Erzgebirge e.V. 
Ronny Schwarz
Produktmanagement Rad, MTB, Stoneman Miriquidi 
Tel.: +49 (0) 3733 188 00 15
info@stoneman-miriquidi.com 
www.stoneman-miriquidi.com

Pressekontakt
Tourismusverband Erzgebirge e.V. 
Claudia Brödner
Tel.: +49 (0) 3733 188 00 23
presse@erzgebirge-tourismus.de 
www.erzgebirge-tourismus.de
www.mynewsdesk.com/de/erlebnisheimaterzgebirge

n  Aufruf zum Burgputz am
Samstag, den 9. April 2022
von 9.00 bis 12.00 Uhr!

Liebe Einwohner, 

eine neue Burgsaison steht vor der
Tür! Und dieses Jahr wird es ganz si-
cher eine Eröffnungsfeier zum 1. Mai
geben! Aber vorher soll auch bereits
zu Ostern – wenn das Wetter es zu-
lässt – eine Sonderöffnung den Besu-
chern einen Blick hinter unsere Burg-
mauern ermöglichen. Und damit un-
sere Burg dafür wieder schick und auf-
geräumt aussieht, braucht es viele
Hände, die mit anpacken.

Deshalb lädt der Burgverein am 
9. April 2022 von 9.00 bis 12.00 Uhr
zum großen Burgputz ein. Schön wäre
es, wenn Sie Ihre eigenen Arbeitsgerä-
te (Hacken, Laubrechen und -säcke,
Heckenscheren etc.) mitbringen könn-
ten. 

Bewegung an der frischen Luft tut gut
und die Burgruine unserer Stadt
braucht fleißige Helfer! Wir freuen uns,
wenn auch Sie mit dabei sind!

Der Vorstand des Fördervereins 
Burg Frauenstein e. V.
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Der Osterhase hat den 03.04.2022 im Kalender rot angestrichen,
denn in Burkersdorf wird die Osterglocke aufgestellt !

Die Eiermaler schwingen die Pinsel, die Bindefrauen sammeln Grün-
zeug und hinter verschlossenen Türen wird an neuen Überraschun-
gen gebastelt.
In den Burkersdorfer Küchen werden die Backöfen glühen, um lek-
ker Kuchen anbieten zu können. Unser Ostercafe öffnet wieder in
der Schule.

Die Turmbergspatzen des Burkersdorfer Kindergartens und die
Tanzmäuse der Grundschule Frauenstein freuen sich schon, uns ein
kleines Programm darbieten zu können. Sie hoffen natürlich auf viele
Gäste. Es wird gemunkelt, dass auch Alpakas vorbeischauen wollen
– wir sind gespannt.

Bleiben Sie gesund.
Wir sehen uns am 03.04.2022
15.00 Uhr
an der Osterglocke !

M.Müller 
im Namen des Osterglockenteams

n  Wissenswerte Informationen
zum Skigebiet der Stadt Frauenstein
als traditionelle Langlaufregion 
in Obernassau

Beginnend an der B171 erstreckt sich das Skigebiet auf beiden Sei-
ten der Dorfstraße in Richtung „Altes Forsthaus“ und weiter in den
Töpferwald hinein bis hin zu den benachbarten Skigebieten.

Historie
* Das Wander- und Skigebiet von Nassau wurde erstmals 1894

touristisch mit seiner Gaststätte und Pension „Altes Forst-
haus“ erwähnt und von Einheimischen und Gästen zur Som-
merfrische sowie zum Skifahren entdeckt und genutzt.

* Seither vermieteten auch die bäuerlichen Grundstücke in Ober-
nassau Fremdenzimmer an Gäste aus nah und fern, vor allem
aber aus den Großstädten.

* Zu DDR-Zeiten entwickelte sich diese Region mit seiner Gast-
stätte/Pension und später als Ferienheim „Altes Forsthaus“
sowie der Pension „Oberknapp“ mit öffentlicher Gastrono-
mie und Skiausleihe zu einem beliebten touristischen Ausflugs-
gebiet. 

* Unser gutes, erfrischendes Klima trug und trägt maßgeblich zur
Erholung in den schneefreien Monaten mit Fahrrad fahren, Wan-
dern, Sonnen baden u.v.a. sowie in den Wintermonaten vor al-
lem durch seine Schneesicherheit mit seinen vielen Freiflächen
und bewaldeten Regionen bei.

* Skifahren (Langlauf), Winterwandern und Rodeln waren überall
möglich und wurden auch von allen Einheimischen und Grund-
stückseigentümern geduldet, gepflegt und gefördert.

Sportliche Aktivitäten
* Von 1959 bis 1963 fand in unserem Skigebiet jährlich das Inter-

nationale Damenskirennen statt. Teilnehmerinnen waren Lang-
läuferinnen z.B. aus der Tschechoslowakei, der Sowjetunion, aus
Schweden, Finnland und natürlich auch aus der DDR. 

Erfolgreiche Langlauf-Wintersportler aus Nassau
* Sonnhilde Kallus, geb. Hausschild, (11. Platz) und Christa Her-

klotz, geb. Göhler (17. Platz), die Schwester vom ebenfalls als
Langläufer und Skispringer aktiven Reinhold Göhler, starteten
beide 1956 bei der WM in Lahti.  

* Sonnhilde Kallus und Christa Göhler nahmen auch im gleichen
Jahr (1956) an den Olympischen Winterspielen in Cortina d‘ Am-
pezzo und 1960 in Squaw Valley teil.

Wintersportstützpunkt
* Auf Grund der sehr guten Schneebedingungen und der rührigen

Arbeit der Trainer, Sportler und Kampfrichter wurde Nassau zum
Wintersportstützpunkt zu dieser Zeit ernannt.

* Von 1964 bis 1989 fanden jährlich in unserem Skigebiet die Kin-
der- und Jugendspartakiade im Wintersport des Kreises Brand-
Erbisdorf sowie Bezirksmeisterschaften statt.

Anfang der 80er Jahren wurden speziell dafür der Schutzhütten-
komplex, auch Sporthütten genannt, errichtet, um den Teilneh-
mern, Trainern und Kampfrichtern der Wintersportwettkämpfe
Wetterschutz und somit eine niveauvolle Durchführbarkeit die-
ser Veranstaltungen bieten zu können.
* Auch Biathlon fand regen Zuspruch in unserem Skigebiet. Hier-

für engagierte sich besonders der Lehrer Wolfgang Kästner.
* Seit 1993 findet in unserem Skigebiet jährlich mit kurzzeitigen

Unterbrechungen das Schlittenhunderennen unter internationa-
ler Beteiligung statt.  Man höre und staune. Bei den ersten Veran-
staltungen, die der Nassauer Dieter Fischer organisierte, kamen
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bis zu 11.000 Zuschauer. Dabei kam der gesamte Straßenver-
kehr nahezu zum Erliegen.
Vor Corona zählten wir bis zu 1.500 Zuschauer und Gäste an sol-
chen Wochenenden.
Wichtig für unsere Region wäre, dass das Schlittenhunderennen
traditionell weiterhin bei uns stattfindet, wenn es Corona und die
Schneelage zulassen.

Nassau als Kaderschmiede für den Hochleistungswintersport
im Langlauf und Biathlon
Die Begeisterung zum allgemeinen Sporttreiben hatte natürlich auch
seine Grundlagen:
* ausgeprägter Schulsport
* außerschulischer Sport
* aktive Sportgemeinschaften und deren Abteilungen
* feste Trainer und Übungsleiter wie z. B. Alfred Ullrich, Erich und

Maria Wolf, Berthold Gerhardt, Kurt Kaden, Wilfried Hennig, Pe-
tra Göhler

* Unterstützung durch die Elternhäuser mit ihren Familien
* Unterstützung durch alle Einwohner
* Unterstützung durch alle Firmen und Betriebe in Nassau
* kommunale Unterstützung
* soziale und finanzielle Unterstützung

Im Speziellen wurden die sportlichen Aktivitäten in unserem Dorf
aber geprägt durch den Wintersport im Freizeit- und Wettkampfsy-
stem (Langlauf, Biathlon mit Schießplatz im Steinbruch im Töpfer-
wald und Skispringen mit seiner Naturschanze im Gimmlitztal und
später der neuen, modernen Schulschanze unterhalb des Gemein-
deamtes.   

So entstand und entwickelte sich unser traditionelles Wander- und
Skigebiet in Obernassau.

Weshalb war und ist Nassau als Wintersportort so bekannt und
geschätzt?
* weil alle Einwohner an einem gemeinsamen Ziel (Wintersport

und Erhalt des Skigebietes) aktiv mitgewirkt haben
* weil es eine relativ hohe Schneesicherheit gibt
* weil ein ausgeprägtes Langlaufterrain mit ausgedehnten Freiflä-

chen und Wäldern für Sport- und Erholungsaktivitäten zur Verfü-
gung steht

* weil im Winter alles dafür getan wurde, um tatsächlich auch Ski-
fahren zu können

* weil in den Sommermonaten Sommersportarten, wie z.B. Leicht-
athletik, Faustball, Fußball, Volleyball, Gymnastik, Geräteturnen
u.v.a., betrieben wurden

* weil Wettkampf- und Freizeitveranstaltungen durchgeführt wur-
den, um sich für den Wintersport vorzubereiten bzw. fit zu halten

1994 verlor unser Dorf seine Selbstständigkeit und ein Großteil
der Bürger von Nassau entschied sich für die Eingemeindung
nach Frauenstein.
Somit wurde aus unserem Nassauer Skigebiet das gemeinsame
Skigebiet der Stadt Frauenstein. 

Was finden unsere Gäste und Einheimischen in unserem Skige-
biet aktuell vor?
touristische Attraktivitäten, wie
* Skifahren (Langlauf klassisch und im Skating-Stil)
* eine Nachtloipe
* eine Sonnenloipe
* Anbindungen für Langlauftouren in die benachbarten Skigebiete

von Holzhau, Hermsdorf, Rehefeld, Altenberg, Zinnwald und
nach Tschechien 

* wenn es die Schneelage zulässt auch nach Frauenstein übers
Gimmlitztal, nach Dittersbach, Burkersdorf

* Winterwandern 
* Rodeln 
* Snowkiten 
* Skidoofahren 
* Es gibt sportliche Veranstaltungen, wie Langlaufwettkämpfe,

Skiorientierungswettkämpfe und das Internationale Schlitten-
hunderennen.

* einen „Sporthüttenkomplex“ mit Übernachtungen (vorwiegend
für Gruppentouristik) sowie Freizeitgestaltung mit Torwandschie-
ßen, Volleyball/Fußball, Minigolfen, Grillecke

* Trimm-Dich-Pfad
* Familien-Fahrradstrecke, genannt Blockline, von über 140 Km
* Herrliche Aussichtspunkte ins Erzgebirge hinein
* Ausgebauter Parkplatz als Ausgangspunkt für Sommer- und

Winteraktivitäten 

Aktuelles
* Unser gemeinsames Skigebiet wird vom Heimatverein, Sportver-

ein, Feuerwehr, Ortschaftsrat, von der Stadt Frauenstein, vom
Forstbezirk Bärenfels, Revier Holzhau u.v.a. Helfern organisiert
und gemanagt.

* Die Pflege der Loipen und die Rodelhänge werden mittels mo-
derner Technik (Pistenbully, Motorschlitten) von unseren beiden
Fahrern Janko Hennig und Randy Rabe fachmännisch Angelegt.

* Trainingseinheiten für den Langlaufsport werden unter qualifi-
zierter Anleitung von Lukas Hänisch und Moritz Koch wöchent-
lich durchgeführt.

* In der Wintersaison 2021 und 2022 haben unser gemeinsa-
mes Skigebiet der Stadt Frauenstein insgesamt ca. 6.000
Wintersportfreunde besucht.

All diese Winteraktivitäten waren und sind bei entsprechender
Schneelage in unserem gemeinsamen Skigebiet überall möglich
und wurden und werden auch weiterhin von allen Einheimischen
und Grundstückseigentümern geduldet, gepflegt und gefördert.
Wenn nötig, werden auch Absprachen mit den Grundstückseigentü-
mern durchgeführt.

Welche sind die Ziele für alle Beteiligten?
* Erhalt und die Pflege unserer Traditionen 
* Erhalt und Weiterentwicklung unseres gemeinsamen Skigebie-

tes in Obernassau
* Erhalt der Funktionalität unseres gemeinsamen Skigebietes 
* Flexibilität, gegenseitiger Respekt, Achtung der jeweils anderen

Meinung, aber auch Zielstrebigkeit bei der Findung der jeweils
besten Lösung bei anstehenden Gesprächen und Verhandlun-
gen mit den Grundstückseigentümern bzw. Pächtern von Flä-
chen, die für die Sport- und für Freizeitaktivitäten benötigt wer-
den 

* Die Machbarkeit und Durchführbarkeit unserer traditionellen, ge-
meinnützigen sowie dem dörflichen und städtischen Zusam-
menleben dienenden Arbeit muss dabei oberste Priorität besit-
zen. 

F. Göhler
Geschäftsführer Heimatverein Nassau/Frauenstein e.V. und
ESV Nassau (Sportverein)

Internet: www.nassau-im-erzgebirge.de
Email:    heimatverein-nassau@freenet.de
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Zu den wesentlichem Aufgaben gehören:

- Selbständige Planung und Umsetzung von Fördermodulen
für ausgewählte Schüler der Klassenstufen 1 und 2

- Eigenverantwortliches Führen von Förderplänen
- Unterstützung der verantwortlichen Lehrkraft im Rahmen des

gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne Behin-
derung in enger Teamarbeit

- Unterstützung der Lehrkräfte bei schwierigen Unterrichtssi-
tuationen und Hilfestellungen bei Verhaltensauffälligkeiten im
Unterricht und bei der Lösung von Konflikten

- Teilnahme und Mitwirkung bei Teamberatungen zur Vor- und
Nachbereitung von Unterricht sowie Fallbesprechungen 

- Zusammenarbeit mit Eltern und Institutionen
- Engagement bei dem Entwicklungsprozess einer inklusiven

Schule

Für diese Tätigkeit erwarten wir folgende Voraussetzungen:

- möglichst abgeschlossene Ausbildung zur sozial-pädagogi-
schen Fachkraft

- Sorgfältigkeit und strukturiertes Arbeiten
- Teamfähigkeit und Selbständigkeit
- gute Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen
- Lernbereitschaft und Lernfähigkeit
- Belastbarkeit und Stresstoleranz
- Fähigkeiten zum lösungsorientierten Umgang mit Konfliktsi-

tuationen und Kritik

Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Tätigkeit. Die
Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes (TVöD), bis zur Entgeltgruppe S 11 b.
Sie erhalten alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung! Senden Sie diese mit Ihren Unterlagen
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, erweitertes Füh-
rungszeugnis nach §72a SGB VIII (kann ggf. nachgereicht wer-
den), Beurteilungen etc.) an die

Gemeindeverwaltung 
An der Schanze 1
09623 Rechenberg-Bienenmühle

O D E R   A N    

Grundschule „Friedrich Schiller“ 
Dorfstraße 52 – OT Clausnitz
09623 Rechenberg-Bienenmühle

Senden Sie uns bitte nur Kopien Ihrer Unterlagen und verzichten
Sie auf Bewerbungsmappen und Schutzfolien, da sämtliche 
Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungs-
verfahrens datenschutzkonform vernichtet werden. Sollten Sie
Ihrer Bewerbung einen ausreichend frankierten Rückumschlag
beilegen, senden wir Ihnen die Bewerbungsunterlagen gern zu-
rück.

Eine Bewerbung per E-Mail ist ebenfalls möglich, senden Sie da-
zu bitte Ihre Bewerbungsunterlagen zusammengefasst in einer
PDF- Datei an die E-Mailadressen sekretariat@gemeinde-re-
chenberg-bienenmuehle.de   o d e r  gs.rech.schiller@t-online.de.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Qualifikation
und Eignung bevorzugt. Ein entsprechender Nachweis ist der
Bewerbung beizufügen.

Des Weiteren weisen wir Sie darauf hin, dass mit der Bewerbung
gleichzeitig das Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung
der persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsver-
fahrens erteilt wird.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen
z.B. Reisekosten, werden nicht erstattet.

Rechenberg-Bienenmühle, 24.01.2022

gez. M. Funke gez. B. Butz
Bürgermeister Grundschulleiterin

n  Stellenausschreibung

Die Grundschule „Friedrich Schiller“ Rechenberg-Bienenmühle beteiligt sich als eine von 17 sachsenweit ausgewählten Grundschu-
len an der „Pilotphase an Grundschulen zum grundsätzlichen Verzicht auf die Feststellung möglichen sonderpädagogischen Förder-
bedarfes für die Förderschwerpunkte Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung bereits vor der Einschulung oder in Klassen-
stufe 1“. Diese Erprobungsphase dauert bis Ende des Schuljahres 2022/2023.
Damit geht die Einrichtung einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem.

Wir suchen für diese anspruchsvolle Aufgabe eine Verstärkung für unser Team als

Assistenzkraft für den Anfangsunterricht (m/w)

Es handelt sich um eine befristete Stelle für den Zeitraum ab sofort bis 31.07.2023 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
20 Stunden.

www.frauenstein-erzgebirge.de
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n  DRK-Hort Frauenstein stellt sich vor: 

Unser derzeitig 5-köpfiges Team + 1FSJler betreut zurzeit 92 Hort-
kinder von 6-11 Jahren. Dazu stehen uns 3 Gruppenräume, eine
Teeküche und ein kleines Medienzimmer in der gesamten 1. Etage
der Schule zur Verfügung, außerdem die Aula und der Schulhof. Zur
Hausaufgabenbetreuung nutzen wir auch noch 2 Klassenzimmer in
der Schule und für kreative Angebote können wir in den Werkraum.
Da die Betreuung in der Schulzeit sehr geprägt ist von HA-erledi-
gung, Bring- und Schickdienst zu Ganztagsangeboten der Schule
und zu den Bussen oder nach Hause, können wir hier nur kleine An-
gebote unterbreiten. Sehr beliebt ist das Hortangebot der „Tanz-
mäuse“, die immer donnerstags proben. Der Mittwoch ist HA frei
und somit unser Horttag, wo wir auch mal eine ca. 2-stündige Grup-
pen-Aktivität anbieten können. 
Darum haben wir die Winterferien genutzt und mit den Kindern ein
schönes Programm erarbeitet.

So stand die erste Woche ganz unter dem Thema „Winter“. Beson-
ders großes Interesse zeigten die Kinder für das Schlittschuhlaufen
in Geising. Passend zur Winterolympiade zeigte uns der Kinderfilm-
verleih Freiberg den tollen Film „Cool Runnings“, und wir haben
Schneemänner gebastelt und Schneeflockenkekse gebacken.

In der 2. Woche drehte sich alles schon mal um Fasching, da gab es
Hampelmänner zu basteln und viele schöne Spiele in der Turnhalle.
Auf die Frage „Wie kommt die Marmelade in den Pfannkuchen?“ ha-
ben wir in der Bäckerei Schmieder die Antwort gefunden. Wir durf-
ten unsere Pfannkuchen selbst befüllen, die wir uns dann im Hort
schmecken lassen konnten. Danke dafür an Ronny Schmieder und
sein Team der Bäckerei. 
Zum Ferienabschluss gab es eine zünftige Party mit Disco und Spielen. 
Es war für jedes Kind etwas dabei und die Resonanz zeigt, den Kin-
dern hat es sehr gut gefallen. Also gibt es auch in den nächsten Fe-
rien wieder ein schönes Programm.

Das Team des DRK Hortes in Frauenstein

n  Veranstaltungen im April 2022 

03.04.2022
Aufstellen der Osterglocke in Burkersdorf ab 15:00 Uhr an
der Osterglocke

06.03. – 05.04.2022
Wanderausstellung „Gegen das Vergessen“ im ehemaligen
Gottfried-Silbermann-Museum, Am Schloss 3 in 09623
Frauenstein (geöffnet Di-Fr: 13:00 bis 15:30 Uhr und Sa-So:
11:00 bis 15:30 Uhr)

10.04.2022
16:00 Uhr Konzert in der Kirche in Frauenstein – J.S. Bach:
Johannis-Passion (mit Peter Kleinert)

14.04.2022
Großes Ostereierwettsuchen im Ferienhof Kröhnertmühle
ab 15:00 Uhr (Dem Sieger winkt ein echtes Zwergkanin-
chen! – Kinderreiten, Osterbasteleien und andere Überra-
schungen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Unkostenbei-
trag pro Teilnehmer 4,00 €.)

15.04.-18.04.2022
Öffnung der Burg Frauenstein über Ostern (bei schönem
Wetter) – 10:00 bis 16:00 Uhr

24.04.2022
16:00 Uhr Konzert im neuen Gottfried-Silbermann-Museum
mit Jan Katzschke

VEREINE | TERMINE | INTERESSANTES 
& WISSENSWERTES

n  Flugsportverein Schwartenberg e.V.

Am 23. April 2022 lädt um 14:00 Uhr in der "Gaststätte Am Flug-
zeug" in Cämmerswalde, Hauptstraße 104a, der Flugsportverein
Schwartenberg e.V. zum 301. Fliegerstammtisch ein. 

Die JUNKERS F.13 - 100 Jahre ziviler Metallflugzeugbau Teil II

Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg arbeiteten die JUNKERS-In-
genieure an der Entwicklung eines zivilen Reiseflugzeuges. Es sollte
das Schlachtflugzeug JUNKERS J 10 zu einer Passagiermaschine
weiterentwickelt werden. Am Ende dieser Arbeit war es die JUN-
KERS F 13, welche oft als „Luftlimousine“ bezeichnet wurde.
Der Vortrag von Detlef Zehrfeld gibt einen Einblick in 100 Jahre Me-
tallflugzeugbau.

Alle Luftfahrtinteressierten sind herzlich eingeladen!

Joachim Horschig
Flugsportverein Schwartenberg e.V.
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n  24.04.2022 Konzert mit Jan Katzschke 
im neuen Gottfried-Silbermann-Museum

Das Konzert trägt den Titel "Aus den Reisetagebüchern Silber-
manns".

1741 reiste der elsässische Orgelbauer Johann Andreas Silbermann
nach Sachsen, um seinen Onkel Gottfried zu besuchen. Dabei führ-
te er ein Tagebuch, in welchem er sprachgewandt und heiter seine
Beobachtungen sowie seine Begegnungen mit den größten sächsi-
schen Musikern der Zeit und natürlich mit seinen Familienmitglie-
dern, vor allem seinem Onkel, festhielt.

Jan Katzschke liest aus dem Tagebuch und spielt auf Instrumenten
des Museums Werke der Komponisten, in deren Nähe sich Johann
Andreas aufhielt. Ein kurzweiliger Abend, in dem Musik u.a. von 
Fischer, Kuhnau, Petzold, Pisendel, Hasse und Bach erklingt.

Beginn: 16:00 Uhr

Hallo, liebe Wanderfreunde,

wir freuen uns sehr, euch zu einem neuen Wanderjahr 
einladen zu können. 

Bestimmt seid ihr alle gut über den Winter gekommen und bereit
zur 1. Wanderung.

Wir treffen uns 
am Mittwoch, dem 27.04.2022, 13:30 Uhr, 

am ehemaligen Ambu 
und wandern zum „Hexenhäuschen“ nach Dittersbach. 

Nach der fröhlichen Einkehr holt uns unser Zimmermann-Bus 
wie immer gegen 16:30 Uhr wieder ab.

Bleibt alle gesund und mit einem herzlichen „Gut Schritt“ 
grüßen eure Organisatoren Arnold und Schmid!

Anzeige(n)

Anzeige(n)



C
M
Y
K

24 Ausgabe 389 | 31. März 2022

VEREINE | TERMINE | INTERESSANTES & WISSENSWERTES

n  Vorschau Veranstaltungen Kastanienhof Theater

Balladen - Abend

„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?“

Eine Reise zu den bedeutendsten und spannendsten Balladen
der klassischen Weltliteratur

Goethe - Schiller - Morgenstern (Galgenlieder)

Wir bringen in unserem Programm die schönsten Balladen
und einige Galgenlieder zur Aufführung.

Viele von ihnen sind dem Publikum bekannt.
Vielleicht mussten sie schon selbst einmal eines dieser 

zu Herzen gehenden Lieder auswendig lernen.
Vortragende sind Reinhardt Schuchart und Silke Führich.

Die Vorstellung findet in unserem Saal statt.

Am 1. Mai 2022 verbindet sich die Vorstellung mit einer 
kleinen Feier zum 160-jährigen Bestehen des Kastanienhofes.

Der Abend klingt mit einem kleinen Konzert der Gruppe 
holderFOLK aus Freiberg aus.

Samstag, 30. April 2022, 18 Uhr
Sonntag, 1. Mai 2022, 16 Uhr

Kastanienhof-Theater Reichenau, Saal 
Karten: 15 €.

Reservierung (werktags 10-18 Uhr) unter 037326 899641 
Betreten des Grundstücks auf eigene Gefahr.

Sie folgen einer privaten Einladung.

Liebe Freunde des Kastanienhof Theaters,

im Anhang findet Ihr die Premieren und Vorstellungstermine. Unser
Kartenbüro ist somit eröffnet! 
Kartenbestellung telefonisch unter: 037326 899641 ab 10 Uhr täg-
lich oder per email: fuehrichsilke@gmail.com.

Bis hoffentlich bald in diesem Theater!
Reinhardt und Silke

"Die Hexen von Birnam“ nach William Shakespeares Macbeth

Künstlerische Leitung: Schuchart/Führich

Premieren:
Sa, den 11.6.2022, 18 Uhr und So, den 12.6.2022, 16 Uhr

Vorstellungen vor den Sommerferien:
Sa, den 18.6.2022, 18 Uhr
Sa, den 25.6.2022, 18 Uhr
Sa, den 02.7.2022, 18 Uhr
Fr, den  08.7.2022, 18 Uhr und Sa, den  09.7.2022, 18 Uhr

Vorstellungen im September:
Sa, den 03.9.2022, 18 Uhr
Sa, den 10.9.2022, 18 Uhr
Sa, den  17.9.2022, 18 Uhr
Sa, den   24.9.2022, 18 Uhr und So, den   25.9.2022, 16 Uhr

n  Vorschau Veranstaltungen im Mai 2022

01.05.2022
Wandersaisoneröffnung „Outdoor ins Gimmlitztal“ 

01.05.2022
Öffnung/Saisonstart Burgruine Frauenstein (Figurentheater
„Froschkönig und die grüne Minna“)

01.05.2022
Trödelmarkt des „Senioren-Ortsgruppe-Frauenstein“ e.V.
ab 10:00 Uhr im Senioreneck „Am Schloß“ und Am Markt
23 (V. Kröger)

08.05.2022
16:00 Uhr Konzert „Wege der Liebe“ für Sopran, Mezzoso-
pran und Piano mit Anna Piontkowsky, Anna Ryndyk und
Rolf Schinzel im neuen Gottfried-Silbermann-Museum 

21.05.2022
Orgelkonzert in der Kirche in Nassau an der Silbermannor-
gel; 17:00 Uhr mit Prof. Martin Strohhäcker - Dresden

26.05.2022
Jahrmarkt zu Himmelfahrt in Frauenstein (mit Blasmusik
10:00 bis 12:00 Uhr und buntem Jahrmarktstreiben)

26.05.2022
Trödelmarkt des „Senioren-Ortsgruppe-Frauenstein“ e.V.
ab 10:00 Uhr im Senioreneck „Am Schloß“ und Am Markt
23 (V. Kröger)

29.05.2022
Orgelkonzert in der Stadtkirche in Frauenstein; 16:00 Uhr
mit Herrn Peter Kleinert

n  Saisoneröffnung: „Outdoor im Gimmlitztal“ 
am 1. Mai 2022

Mit dieser Wanderung starten wir um 9.30 Uhr vom Frauenstei-
ner Rathaus in die Wandersaison 2022.
In Abhängigkeit, was die sächsischen bzw. mittelsächsischen Coro-
naverordnungen zulassen, wird die zwischen 12 und 15 Kilometer
lange Wegstrecke aber geführt stattfinden.
Anmeldung bitte telefonisch (037326-1224), besser per E-Mail
(stadtinformation@frauenstein.com) in der Stadtinformation mit An-
gabe des Namen, Anschrift und Telefonnummer, evtl. weiterer coro-
narelevanten Daten. Es wird ein Startgeld in Höhe von 2,50 € erho-
ben und für die Erhaltung der Wanderwege verwendet.
Alles Weitere erfahren Sie als Ausschreibung über diesen QR-Code.
Für die Wanderung werden Wanderschuhe empfohlen. Turnschuhe
bedingen nasse Füße im Outdoor. Der Förderverein „Stadtentwick-
lung“ und ich hoffen auf zahlreiche Teil-
nehmer.

Die Veranstaltung wird begleitet/geführt.
Änderungen werden kurzfristig auf der
Frauensteiner WEB unter „URLAUB –
Wandertermine und Aktuelles“ nachzule-
sen sein (HIER). 

Reiner Hengst - Wanderwegewart
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Wer in diesem Jahr noch einmal in unserer Begegnungsstätte
feiern möchte, kann Termine bis Dezember 2022 wahrnehmen
und sich bei R. Lorenz, Tel. 037326/ 1429 melden.
Es gelten die Nutzungsbedingungen wie bisher.

Mit freundlichen Grüßen

R. Lorenz.

„Jeder Augenblick, den du gut nutzt, ist ein Schatz, den du gewinnst“
~ Don Bosco~

Liebe Einwohner von Frauenstein und den Stadtteilen,

mit diesem Gedanken laden wir alle ein, die sich für kleine Schätze
und Raritäten interessieren.
Lassen Sie sich überraschen, seien Sie neugierig und werden Sie
fündig, denn wir wollen wieder t r ö d e l n.

Wann: Sonntag, 01. Mai 2022
Donnerstag, 26. Mai 2022 (Himmelfahrt) 
jeweils ab 10.00 Uhr

Wo: Im Senioreneck „Am Schloß“ und
Am Markt 23 (V. Kröger)

Wir hoffen auf viele Besucher und freuen uns über nette Gespräche.

Im Namen der Kreativ-Frauen

R. Lorenz

Anzeige(n)

VEREINE | TERMINE | INTERESSANTES 
& WISSENSWERTES
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